Up
pdate-Sta
ation CDD
D7K

– Digitale Schließ
ßsysteme
doorLoxx ist eein digitales Schließsyste
em. Mechannische
Sch
hlösser werdeen durch digittale Kompone
enten ersetzt, ohne
dabei die Tür o
oder den Sch
hließmechanissmus anpasseen zu
mü
üssen. So ka
ann ohne vieel Aufwand ein
e elektronissches
Zuttrittskontrollsyystem installiert werden
n. Die digiitalen
Sch
hließkomponeenten sind als batteriebettriebene Digi talzylind
der und Smart Handles errhältlich. doorloxx kann so
owohl
vorrab eingeplan
nt, als auch später nachge
erüstet werdenn und
fun
nktioniert als eigenständig
ges System, aber
a
auch alls Ergänzung eines größeren Zuttrittskontrollsystems. Die a ußergew
wöhnlich lang
ge Akkulaufzeeit in Verbindung mit der innovattiven Flexibilittät, das Schlieeßsystem am Installationso
ort an
die
e Tür anpassen zu können, machen doorLoxx
d
zu eeinen
Spiitzenprodukt iin seiner Klasse.

do
oorLoxx U
Update-Sttation

Tecchnische Daten
D

Die
e CDD 7 K U
Update-Station ist die „Online“ Komponnente
im doorLoxx Sysstem. Sie kan
nn über den Interfaceconvverter
SN
NP 7 an dass IP-Netzwerkk angeschlossen werden. Das
weiliein
ngebaute Disp
play erlaubt, Informatione
en an den jew
gen Systemnutzzer zu übermiitteln. Die vorteilhaft gestaaltete
Ge
eräterückwand
d bringt den CDD 7 K mitt dem Displayy und
der Tastatur in eeine sehr kom
mfortabel zu bedienende
b
PPosition. Je nach verw
wendetem Da
atenträger können an der CDD
7 K Update-Sta
ation sowohl passive Transponder als auch
akttive Schlüssellanhänger mit Daten verssorgt werden . Die
so gespeicherteen Information
nen werden als
a „Cardnet oder
Tag
gnet“ bezeich
hnet. Die Upd
date-Station schreibt
s
auchh den
täg
glichen Zeitsttempel und damit die Gültigkeit
G
derr Zugangsberechtigu
ung auf die Karte. Wenn
n ein Datentrräger
n der Updatee-Station geleesen wird, kö
önnen gleichzzeitig
von
die
e gespeicherten Bewegungsdaten zum
m PC übertrragen
we
erden. Soll die Nutzung eines
e
Datentrrägers z. B. nach
Verrlust gesperrtt werden, so
o kann dies ebenfalls mitt der
CD
DD 7 K Upd
date-Station ausgeführt werden.
w
Auchh bei
Stromausfall läu
uft die internee Uhr noch 15 Minuten w
weiter.
De
er Update-Vorrgang kann auch
a
ohne errreichbaren SServer
ausgeführt werd
den, dazu mu
uss lediglich die
d Energieveersorgung gewährleistet sein.

Abm
maße BxHxT:

1 00 x 145 x 93
3 mm

Geh
häusematerial:

A
ASA, PC

Farb
be:

ggrau RAL 7035
5

Schutzart:

IPP54

Mon
ntage:

A
Aufputzmontag
ge

Betrriebstemperratur:

+
+5...+50 °C

Rela
ative Luftfeu
uchtigkeit: 5
5...95 %, nicht kondensierend
d
Ene
ergieversorg
gung:
Tran
nspondertech
hnologien:
CDD
D 7 MK

13,56 MHz miffare® DESFire EV1,
E
NFC
aaktive VLF, 125
5 kHz

CDD
D 7 LK

13,56 MHz Leg
gic Advant, NFC
C
aaktive VLF, 125
5 kHz

Lese
ereichweite
e:

bbis zu 50 mm
aaktive VLF 10 cm

Fun
nknetzwerk:

ooptional, 868 MHz

Sign
nalisierung
g:

roote, grüne, bllaue LED
PPieper und Dissplay

Echttzeituhr:

jaa

Puffferung Uhr:

1 5 Minuten

Disp
play:

1 28 x 40 Pixel

Schnittstelle(n)):

RRS485 / Etherrnet

Ih
hre Vorteile auf ein
nen Blick::
• Display zu
ur Nutzerinfformation
• Unterstütz
zt aktive un
nd passive Transponde
T
er
• Schnelles Beschreibe
en und Ausllesen der
Datenträg
ger
• Sämtliche Datenkommunikation
n AES
verschlüssselt
• Ethernet-S
Schnittstelle zum Host-S
System

1 2...24 VDC / max. 200 mA
m

Tran
nsaktionsze
eiten
für mifare
m
DESF
Fire EV1:
Update-Zeit:
< 500 ms
Update 500 Byte:
<2s
Read
d 4 KByte:
<4s

nd Ihren nächsten An
nsprechpartner finden
n Sie unter www.do
oorloxx.com Techniische Änderungen sin
nd ohne Ankündigunngen jederzeit vorbeh
halten Das Gerät erfü
üllt die
Weittere Informationen un
dafü
ür gültigen CE-Richtlin
nien. Alle Rechte vorb
behalten. © Copyrigh
ht 2015 by deister eleectronic.
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